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Srnp. 98, 
Smp. 133-1W 

Ueber Fencholenaniin, C9111,CH,NH, ; 

bearbeitct von L. Jewkel. 
Es ist bereits kurz mitgetheilt worden*), dass bei der 

Reduction j on Fenchonitril mit metallischem Natrium in alko- 
holischer Losung eine mit Bornylamin, Fenchylamin und Cam- 
phylamin isomere und der letzteren Verbindung durchaus analoge 
Base entsteht. Zur Reinigung war diese Base in  das salzsaure 
Salz \ erwandelt und bei den eingehaltenen Yersuchsbedingungen 
ein Bichlorhydrut erhalten aorden. Da die Base nur einsgurig 
sein kann, so musste 1 Mol. Salzshure sich unter Losung einer 
Aethylenbindung an die Base angelagert haben. Die Eigen- 
schaften der freien Base, namentlich ihr hoher und nicht con- 
stanter Siedepunkt, wiesen ferner darauf hin, dass auf dem 
eingeszhlagenen Wege keine einheitliche Verbindung entstanden 
war. Kine erneute Untersucliung wurde daher in  Aussicht 
genonimen und i s t  yon Herrii .Je 11 eke1  durchgefuhrt worden. 

*) Diem Annalen 265, 138. 
Annalen der Chemie 269. Bd. 24 
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Die Bedingungen der Reduction, welche friiher cingriralteiI 
wurden, urn aus dem Nitril C,H,,CN zu dcr Base zu gelangcn, 
sind nicht abgeandert, nur wurde nacli beendeter Beaction, uni 
die Bildung chlorhaltiger Producte sicher ganz zu vernicideii, 
die mit Wasser versetzte Masse nicht mit Salzsaure, sondern 
mit Sclzwefelsuure angesauert , nm die frcie Base zu binden. 
Ikmn wurde zur Enfernung des nicht verbrauchten Kitrils und 
dos Alkohols Wasserdampf durch die Fliissigkeit getrieben. 
Aus dcr ruckstandigen Salzlosung lvurde die Base durch Natron- 
huge  in  Freilieit gesetzt, das sicli absclieideiide Oel abgehoben 
und aus dein Riickstand die letzten ilntheile der Base durch 
Ansschiitteln mit Aether aufgenommen. Die nacli Entfernung 
des Aethers vereinten basischen Fliissiglreiten wurden d a m  
im luftverdiiniiten Raum destillirt. 

Dabei wurdcn bei einem Druck VOII 21-24 mni 3 Frac- 
tionen aufgcfangen : 

1) Siedep. 110-11j" 
2) Siedcp. 116--14io 
4) Siedep. 14i- t 4Y'. 

Die erste Fraction war die bei weitem grossestc, die 
letzte ziemlich gering. Aucli in ihrer yhysikalischen Uescliatfen- 
lieit nnterschieden sich die Fractionen , insofern die erste ein 
dunnflussiges Oel von starkeni Geruch, die letzte aber ein sehr 
dickfliissiges, fast geruchloses Oel vorstcllte. 

Zuniiichst wurde die zuerst iibergegangenc Fraction unter- 
sucht. IJnter gewohnlichem Driick siedet die in dicser Fraction 
cnthaltenc Base bei 305O. Die Anslyse ergab: 

I. 0,2006 g lieferten 0,5680 CO, und 0,2278 6 0 .  
11. 0,2459 g ,, 0,6980 CO, nnd 0,3790 H,O. 

Borechnet fur Gefunden - 
C,oH,,NH, I. 11. 

C 76,3Y 
H 12,44 

Wie vorauszusehen war, stimmen die Analyscn fur die 
frcie, leicht KohlensBure anzichende Base nicht sehr genau. 



M e  erhaltenen Zahlen beweiscn aber duch, (lass die trrwartete 
Verbindung C,,H,,NH, vorlicgt, wekhe ziim Unterschiede vom 
Fenchylamin einstweilen Feizcho1elzami.n genannt werden soll"). 
Zur niihcren Charakterisirung tles Fencholenamins sind nun 
cinige Salze dargestellt und analysirt worden. 

Das Nitrat, C,,II,,NH,.K08H, zeichnct sich durch Krystal- 
lisationsvermogen aus. Wenn man beilaufig 5 g Base rnit 11 g 
Salpetcrsaure von 1,105 versetzt, so lost sie sich klar auf und 
nach kurzer Zeit scheidet sich das Nitrat in prachtvollen 
Krystallcn aus. Aus der doppelten Gewichtsmenge kochendcn 
Wassers kann das Salz gut umkrystallisirt werden. So gereinigte 
Krystallc wurden analysirt. 

I. 0,1656 g gaben 0,3364 CO, untl 0,1401 H,O. 
IT. 0, i i22  g ,, 0,3502 GO, ,, 0,1455 H,O. 
III. 0,2197 g ,, 24,l ccm Stickgas bei i 5 ( i  mm Druck und 13" C. 

Beiechnet fur Gefunden 
7- 

C,OHi,N.NO,H I. 11. 111. 
c 55,52 55,48 55,46 - 
H 9,28 Y,42 $61 - 
N 13,oo - - 12,89 

Das Sulfut, (C,,H,,XH,),.S0,H2 , ist dnrch Schwerloslich- 
keit in Wa.sser charakterisirt und bildet sic,h leicht , wenn 
2 Mol. der Base mit genan 1 3101. SO$, gcmischt werden. 
In der vierfachen Mengc kochcnden Wassers lost sich das Salz 
und kommt beim Erkalten der IAsung in m-eissen Rlattchen 
wieder heraus. In verdunnter Schwefelsaure ist es , jedenfalls 
unter Bildung eines Bisulfats, leicht loslich. Auch beim Kochen 
erleiden diese Losungen keinc Zersetznng. 

*) Dieser Name erscheint wohl nicht ungeeignet, wenn man die 
Nomenclntur der folgenden Verbindungen zusammenstellt : 

C&i6. CN Fenchonitril. 
CJ&. COOH Fencholensaure. 
C,Hi, . CH,OH Fencholenalkohol 
C,H,, . CH,NH, Fencholenamin. 
C,Hi, . CH, Fencholen. 
C,H,, , CH, Hydrofencholen. 

24 * 
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I. 0,2536 g gaben 0,14152 SO,Ba. 
II. 0:1720 g ,, lO,5 ccm Stickgas bei 766 mni Drucli und 10' C .  

Bercchnet fiir Gefunden 
(~l"H19N)2~O,H2 

S 7 $3 7,67 
N 6,95 i , 2 0  

Dns Fencholenamin.' ist - analog der Fencholensaure, 
aber im Gegeiisatir zu dem gesattigten Fenchylamin - eine 
wngesattigte Base. Die Sake absorbiren in wassriger Losung 
Brom. Besonders tritt die ungesattigte Natur auch in dem Ver- 
halten der Base gegen Salzsaure hervor. 

Leitet man in eine methylalkoholische Losung der Base 
Salzslure ein , so krystallisirt sehr bald cine Verbindung aus, 
die bei langsamem Verdunsten der Losung in schonen Krystallen 
erbalten werden kann. Dasselbe Salz ist friiher (lurch Ein- 
leiten von Yalzsiiurc in cine iitherischc Liisnng . der Rase er- 
halten worden "1. 

Dic aus meth~lallcoholisclier Lijsung krystallisirte, a,bgepresste 
und durch Wasclien rnit Aether gcreinigte Verbindung ist voll- 
standig ana.lysirt worden : 

I. 0,1919 g gaben 0,3759 CO, und 0,161Y H,O. 
11. 0,1969 g ,, 0,2473 AgCI. 
111. 0,1896 g ,, 0,2347 AgC1. 
IV. 0,2573 g ., 143 ccrn Stickgas bci 747 mm Druck iind 12". 

Berechnet fur Gefunden -- ClO&lC4N I. II. III. I\. 
c 53,OY s3,42 - - - 
H 9,32 9,40 - - - 
N 0,21 - 6,57 - - 

C1 31,52 31,16 41,05 - _  
Den1 Bichlorhydrat wird durch iiberschiissiges Alkali auch 

in dcr Kalte das Chlor fast vollstandig entzogen, wenigstens 
gelang cs nicht., eine reine chlorhaltige Ilase ad '  cliesern Wege 
zu gewinnen. Das so abgesdiiedene Priparat cnthielt nnr 
P/, pt'. Chlor nntl hestand in der 1-lanlitmenge aus Fen- 
cholenamin. 

* ) ~  niese Annalen 863, 1 39.  
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Von sonstigen Verbindungen der Base sind folgende her- 
gestellt worden : 

Betwoylfencholenarnin, CloH,,NH.COC,B,. Die Verbindung 
wurde nach der S c h o t t e n - B a u m a n n ' s c h e n  Methode dar- 
gestellt, auf die iibliche Weise gereinigt und schliesslich aus 
Alkohul umkrystallisirt. Die Benzoylverbindung schmilzt bei 
88--80°. Nur bei langsamem Verdunsten alkoholischer Losungen 
erhl l t  man sie in deutlich ausgebildeten Krystallen. 

I. 0,1524 g gaben 0,4998 CO, und 0.1424 H,O. 
11. 0,2122 g ,, 10,8 ccm Stickgas bei 749 mm Ilruck und 19'C. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H,NO 

C 5YJ4 79,06 
H 8,97 9,ZO 
N 5,46 5,81 

Aeetylfencholenumin, CloH,,NH.COCH3. Die Verbindung 
wurde duroh Hinzufiigen von Essigsaureanhydrid zu einer 
kitherischen Liisung der Base dargestellt und in Form eines 
dickflussigen, bei 21 mm bei 180" siedenden Oels erhalten. 

0,1958 g gaben 0,5281 CO, nnd 0,1942 H,O. 
0,2094 g ,, 13, l  ccm Stickgas bei 551 mm Druck und 15" C. 

Berechnet fur Gofunden 
C, ,H, ,NH.COCH3 

c 73,Bl 73,56 
H 10,73 11,04 
N 7,20 i , 2 4  

I)as Fencholenamin lasst sich auch mit AZdehyden con- 
densiren, bisher sind aber keine krystallinischen Producte bei 
diesen Umsetzungen erzielt worden. Analysirt wurde das unter 
Wasseraustiitt sich leicht bildende ContlensationsprodzIct der 
Base niit Furfurol, das als eine bei 16 nim Druck bei 167O 

siedende Fliissigkeit erhalten worden ist. 

0,1612 g gaben 0,4580 CO, und 0,1326 H,O. 
0,1493 g ,, 14,: ccm Stickgas bei 7% nim 1)ruck und 17' C. 
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C,IBl,NH, 
C,,H,,NH.COC,H; 
Nitrat 
Sulfat 

Berechnet fur Gefundcn 
C,,H,,N.C,H,O 

C ii,8!) i7,4Y 
H Y,11 9,16 
N 6,QS 6,56 

Es ist nicht uninteressant, das aus dem Fenchonitril ge- 
bildete Fencholenamin mit dem auuf entsprechende Weise aw 
dem ('ampheronitril entstehenden, von G o l d s c h m i d t  unter- 

Fencholenamin 

Sicdp. 205" 
Smp. S8 - q!P 

krjstallisirt schon. 
In kaltem Wasser schwer 
losliche Blatter; bestindig. 

~ 

Camphylamin 

siedp. 194 - 1%' 
Smp. i j - y i "  

Leicht losliche, rhom- 
bische Prismen, zer- 
wtzlich. 

- 

Hochsiedm8e Rase aus 3'enclionitril. 
Wie angegeben wurde, entstcht atis dem Fenchonitril bei 

der Reduction neben dem Fencholenamin noch cine bei 21 mni 
bei 1 4 P  iibergehendc Base, von visc,oser Beschaffenheit. Eine 
yollstiindige Trennung dieser Verljindung voni Fencholenamin 
ist dnrcli die verschiedene Liisliclrkeit ihrcr oxalsauren Salze 
miiglich geworden, so dass aiicli die zwischen den Siedepunkten 
beider Basen aufgehngencn ~wischonfractionen fur die Her- 
stellung beider Substanzen verwertliet werden konnten. 

Wenn mail niimlich eiii Gemiscli beider Baseii mit ver- 
dunnter Osalsaureliisung schiittelt, so ftillt. nur das Fencholen- 
aminoxalat aus, die liochsicdentle Ilase bleibt in Losung. Aus 
der Lijsuiig des leicht loslichen Salzes wurde d a m  nach der 
Filtration die hochsiedende Base in Freiheit gesetzt, mit festem 
Kali getrocknet und analysirt. 

I. 0,1680 g gaben 0,4726 CO, rind 0,18!10 H,O. 
11. 0,1660 g ,, 0,4239 CO, ,, 0,1916: H,O. 
III. 0,1736 g ,, 12,6 ccm Stickgas bei i 4 4  mm und 12O C. 
IV. 0,2243g :. 15,Y ccm ,, ,, ( 0 2  mm ,, 13" C. 
*) Ber. tl. tlerrtsch. clirni. Grs. 19, 704. 

- - -  
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Eine Analyse ekes  Theils der Base, welcher bloss durch 
Destillation (nicht durch das Oxalat) von den niedrig siedenden 
Fractionen getrennt worden war, ergab : 

V. 0,1566 g gaben 0,4093 CO, und 0,1786 KO. 
VI. 0,2666 g ,, 0,7370 co, ,, 0,3194 Go. 

Berechnet fur Gefunden 
C,OHI&.H,O ' I. II. III. Iv. v. vI.- 

C 79,13 69,45 69,64 - - 70,2Y 78J3 
H 12,30 12,56 12,39 - - 12,52 12,41 

- - 8,55 5,32 - N 8,21 - 

Aus diesen Analysen muss man schliessen, dass die Base 
sauerstofialtig ist und zwar stimmen sie ziemlich gut auf ein 
Fencholenaminhydrat, C,,H,,NH,.H,O. Durch Kochen mit ver- 
diinnter Schwefelsiiure scheint man die hochsiedende Base in 
das Fencholenamin verwandeln zu konnen. Die Beeiehungen, 
in welchen die beidcn Basen zu einander stehen, bleiben aber 
durch erneute Versuche noch naher anfzuklaren. 

Fencholenalkokol, C9H,,CH,0H(?). 

Wenn man in eine Anfliisung von Fencholenamin in aber- 
schussiger verdunnter Schwefelsaurc eine Natriumnitritlosung 
eintragt, so scheidet sich ein Oel ab, dessen Menge beim Er- 
warmen zunimmt, dabei aber stark verharzt. Bessere Resultate 
erzielt man, wenn man die Liisung cines ganz neutralen Fencholen- 
aminsalzcs mit Natriumnitritlosung erwarmt. 

i 0  g Fencholenaminnitrat wurden in 100 ccm Wasser gelost 
und 16 g Natriumnitrit in 30 ccm Wasser golost hinzugegeben. 
Beim Erwiirmen dieses Gemisches am Riickflusskuhler tritt starke 
Gasentwicklung ein und es entstcht ein briiunlich gefarbtes 
fltichtiges Oel. Dies Product wurde mit Wasserdampf uber- 
destillirt , getrocknet und auf Grund einer Kohlenstoff- und 
Wasserstofiestimmung, welche trett'lich stimmte , auch fiir den 
erwarteten Alkohol, C,Hl,CH20H, gehalten. Es stellte sich 
aber heraus, dass das Product noch Stickstoff enthielt and dass 
ihni eine gar nicht unerhebliche Rlenge Fencholenamin bei- 
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gemengt war, obgleich von den charakteristischen Eigenschaftcn 
tlicser Base in dem Zersetznngsproduct nichts wahrzunehmen 
war. Es hatte sich bei dcr Reaction aiigcnscheinlich zuniichst 
das Nitrit tier Base gebildct, dies hattc sich ziim Thcil unter 
Bildung cines Alkohols zersctzt, ziini Thcil abcr war es dissociirt 
und die freie Base war so in das Destillat gclangt. Urn diese 
null zu cntfernen, wurde das crlialtcnc Gemengc init ciuer 
Losung von Oxalslurc versctzt iind nun noclimals mit Wasser- 
dainpf destillirt. Das in Wasser schwcr losliche Oxalat des 
Fencholcnamins bleibt im Riickstand und krystallisirt iiach 
dem Erkalten ails. Das iibergega.ngenc Oel wurde mit Calciurn- 
chlorid gctroclrnct iind im luftvcrdiinnteii Rauni destillirt. 

Dic ziierst iibergelicnde noch nicht naher untersuchtc 
Fraction scheint einen Ko7zlenzoa~sserstof mi ent.halten, die Ilaupt- 
inenge ging bei I T  mm bci 96" iibar, zcigte cin spec. (tcw. = 

0,8980 bei 2O0, nu = 1,4739 bei 20O. Kine Ana,lgse diescr 
Fraction ergab : 

I. 0,0619 g gaben O , l i %  CO, untl O,06i i  H,O. 

111. 0,1339 g ,, O,: j i83  CO, ,, 0,1399 H,O. 
IV. 0,1641 g ,, 0,1642 co, .. 0,1i64 &o. 

II. O,O95i g ,, 0,182'i CO, ,, 0,O9!i2 H,O. 

Berechnet fiir Gefunden 
I 

~,,,H,,O I. 11. 111. IV . 
- - .  . 
I 1,23  7 i . W  ii,G X , 1 5  

H 11,il  12,lh 11,112 l l ,63 l l , ! J i  

-- c 1 r,90 

E s  liegt also in der That cin Kiirpcr C l o H 1 8 ~  vor. Die 
Verbindung hat einen nicht nnangenchmen , sehr an Terpineol 
crinnerndcn Geruch. Wird in einc Anflosung in Eisessig Salz- 
siiurcgas cingeleitet , so tritt bald cine stark violettc FSirbung 
auf. Aiiffa~llcntl ist , dass Chromsaurclosung die Verbindung 
nictit Icbiclit :riizugrcifen schcint , wiihrend man hntte erwarten 
sullen, aiif dicsem Wcgc glatt zur Fcncholens~urc xi1 gclmgen. 
Es bedarf also noch besondercr Vcrsiiclie, um festzustellen, 
oh hier wirklich ein primsrer Blkrihol vorliegt , wclcher dem 
Femholenamin entspricht. 


